Haiti, Port-au-Prince, 50 Tage nach dem Erdbeben – 5. März 2010
(von Mark Schibli)

„Wir wollen uns aufmachen und bauen!“ (Nehemiah 2,18)
Das Erdbeben in Haiti vom 12. Januar 2010 hat nach einer vorläufigen Bilanz der Interamerikanischen
Entwicklungsbank einen volkswirtschaftlichen Schaden von nahezu 14 Milliarden Dollar (10,25 Milliarden
Euro) verursacht. Damit wäre das Beben gemessen an der Zahl der Opfer und des finanziellen Schadens die
schlimmste Katastrophe, die die Entwicklungsbank je aufgelistet hat.
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Für das Wochenende vom 12. - 14. Februar 2010, während in vielen anderen Ländern ausgelassen Karneval
gefeiert wurde, hatte die haitianische Regierung für das eigene Volk und besonders die Hauptstadt drei Tage der
Trauer und des Gebets verordnet. Ein Augenzeuge, der jene Tage vor Ort miterlebt hatte, berichtete mir, wie man
in Port-au-Prince an zahllosen Orten Menschenansammlungen beobachten konnte, die weinten und beteten.
Prediger ergänzten diese öffentlichen Trauerversammlungen, indem sie sowohl tröstende als auch ermahnende
Worte an das Volk richteten. Wer die biblische Geschichte kennt, wird automatisch an den Überrest des Volkes
Israel zur Zeit Esras und Nehemiahs erinnert. Stadt und Mauer in Trümmern, das Volk dezimiert. Aber die Trauer
verwandelte sich in Zuversicht und der Wiederaufbau wurde in Angriff genommen. Amen! Möge dies auch für Portau-Prince und die umliegenden Städte so geschehen!
Aber: Es wird ein langer und schwerer Weg werden. Nicht nur weil die Menge der zerstörten Häuser und Gebäude
in die Tausende gehen. Was mir am meisten Sorgen macht, ist die Frage nach einem funktionierenden Staat. Nach
korrekten Behörden und einem transparenten Krisenmanagement. Der gigantische Bedarf an Hilfsgütern und
Baumaterialien muss aus dem Ausland importiert werden. Das heißt: alles muss durch den Zoll und durch die
Hände der Zöllner. Sprich durch einen bis dato korrupten Verwaltungsapparat mit allem, was dazu gehört. Wenn
diese Leute bei den öffentlichen Bußversammlungen nur Krokodilstränen geweint haben, wird der Wiederaufbau
nur schleppend vorankommen. Wenn deutlich wird, das die politische und wirtschaftliche Oberschicht in der
internationalen Hilfsbereitschaft nur eine neue Gelegenheit sieht, sich nun noch schamloser zu bereichern, werden
sich vielleicht schnell viele (noch) willige Helfer und Hilfsorganisationen zurückziehen.
Ich hoffe sehr, dass ich mit diesen Befürchtungen falsch liege.
*********************************************************************************
Die große Spenden- und Hilfsbereitschaft der vergangenen Wochen hat uns sehr ermutigt. Ich bin zur Zeit viel in
Freikirchen, Schulen und Hauskreisen unterwegs, um über das Erdbeben und die Lage in Haiti zu berichten. Das
rege Interesse und die Anteilnahme drücken sich neben vielen Geldspenden auch darin aus, dass viele ihre Kräfte
und Fachkenntnisse anbieten, um unsere Hilfsaktionen auch praktisch zu unterstützen.
In drei Bereichen ist unsere Hilfe mittlerweile angelaufen bzw. in konkreter Planung:

a) Zelte
Noch hat die Regierung keine Entwarnung bezüglich der Gefahr von Nachbeben gegeben. Auch über die neuen
Baugesetze wird noch verhandelt. Es ist noch kein grünes Licht zu einer offiziellen Bautätigkeit gegeben.
Das bedeutet: Mit dem Herannahen der ersten Regenzeit kommen neue Gefahren für die Menschen, die kein Dach
über dem Kopf haben. Gute Zelte werden für die nächsten Monate eines der wichtigsten Hilfsgüter sein.
(Es kann zu jeder Jahreszeit regnen, aber die stärksten Regenzeiten sind von April bis Mai und von September
bis Oktober. Ab Juli kann es außerdem zu tropischen Wirbelstürmen, sog. Hurrikans kommen.)
Anfang März 2010 haben wir per Luftfracht 5 stabile Pfadfinderzelte verschickt. Grundriss jeweils 4 x 3,4 Meter.
Jedes Zelt bietet 8 bis 12 Personen eine Schlafgelegenheit. Die Lieferzeit inkl. Zollabwicklung am Flughafen sollte
nicht mehr als 10 Tage dauern. Es ist ein Versuch. Sollte er erfolgreich verlaufen, d.h. ohne Komplikationen beim
Zoll, wollen wir eventuell noch mehr Zelte folgen lassen.

b) Holzhäuser
Mit fachmännischer Hilfe klären wir zur Zeit die Möglichkeit, von Deutschland oder Kanada aus, vorgefertigte
Holzhäuser in Containern nach Haiti zu schicken.

c) Wiederaufbau der zerstörten Schulen
Die ersten Schritte sind eingeleitet: Mit dem Wegräumen der Schuttberge wird in diesen Tagen begonnen. Für die
Planung neuer Schulgebäude wurde uns von einem deutschen Architekturbüro Hilfe angeboten.

Oben:
Lange und beschwerlich wird der Weg des Wiederaufbaus sein. Allein
das Wegschaffen der Trümmer wird Monate dauern
Unten:
Die Regenzeit naht. Was wird aus den 1,5 Mio. Obdachlosen?

